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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 25. Dezember 2001
Weihnachten am Tag, Lesejahr A
zusammengestellt von Achim Hoppe
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 137: Tag an Glan und Freuden groß
GL 140: Zu Bethlehem geboren
GL 143: Nun freut euch, ihr Christen
GL 495,3 (zum Kyrie)
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
Psalmen und Kehrverse:
GL 149,1: Alle Enden der Erde schauen Gottes Heil
Mit Psalm 98 (97) (GL 484,2)
GL 685: Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund
Mit Psalm 111
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 100

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du bist das menschgewordene Wort Gottes. 
Kýrie, eléison.
Du bist das Licht, das die Finsternis erhellt. 
Christe, eléison.
Durch dich sind wir zu Kindern Gottes geworden. 
Kýrie, eléison.

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
du hast den Menschen
in seiner Würde wunderbar erschaffen
und noch wunderbarer wiederhergestellt.
Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes,
der unsere Menschennatur angenommen hat.
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Gabengebet:
Gott, unser Vater,
in diesen Gaben
willst du uns Versöhnung schenken
und uns wieder mit dir verbinden.
Nimm sie an
und gib durch sie unserem heiligen Dienst
die höchste Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Präfation:
Die Erneuerung der Welt durch das menschgewordene Wort Gottes

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn Fleisch geworden ist das Wort,
und in diesem Geheimnis
erstrahlt dem Auge unseres Geistes
das neue Licht deiner Herrlichkeit.
In der sichtbaren Gestalt des Erlösers
lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen,
um in uns die Liebe zu entflammen zu dem,
was kein Auge geschaut hat.
Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln,
den Thronen und Mächten
und mit all den Scharen des himmlischen Heeres
den Hochgesang von deiner götllichen Herrlichkeit.

Mahlspruch:
Alle Enden der Erde sahen die rettende Tat unseres Gottes.
Oder:
Und das Wort ist Fleisch geworden 
und hat unter uns gewohnt, 
und wir haben seine Herrlichkeit gesehen.
(Joh 1:14)

Schlußgebet:
Barmherziger Gott,
in dieser heiligen Feier
hast du uns deinen Sohn geschenkt,
der heute als Heiland der Welt geboren wurde.
Durch ihn sind wir wiedergeboren
zum göttlichen Leben,
führe auch uns zur ewigen Herrlichkeit durch ihn,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Segen:
Ein Dach,
das dich schützt,
wenn du Herberge suchst .. .
Eine sanfte Hand,
die dich hält,
wenn du dich niedergeschlagen fühlst ...
Ein gutes Herz,
an das du dich anlehnen kannst,
wenn du dich verlierst
im Trubel des Alltäglichen . . .
Einen Menschen in der Nähe,
der deine Tränen auffängt
wie eine kostbare Schale ...
Eine warme Hand,
die deine Augen schließt, auch dann,
wenn du Abschied nimmst
und hinübergehst in die Welt des Lichtes ...
Das wünsche ich dir
aus Gottes liebender Hand,
die uns in dieser Nacht berührt:
die sanfte Hand
des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.
Aus: Herbert Jung, Gesegnet sollst du sein. Segensgebete für Seelsorge und Gottesdienst. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001

Fürbitten:
In Jesus Christus ist Gottes Wort Fleisch geworden. 
Ihn, unseren Bruder und Herrn, wollen wir vertrauensvoll bitten:
	Wir bitten dich für alle, die Weihnachten feiern
und für alle, die sich in diesen Tagen
nach Frieden, Liebe und Versöhnung sehnen.

Wir bitten für die Kinder unserer Gemeinden,
für die, die sich auf die Taufe oder Erstkommunion vorbereiten; 
für unsere Jugendlichen und jungen Menschen, 
die auf der Suche sind nach Lebenssinn und Orientierung.
Wir bitten dich für alle, die in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde leben;
für die Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten;
für alle, die auf der Flucht sind.
Wir bitten duch für uns und für alle Christen; 
für die, denen ihr Glaube nichts mehr bedeutet;
für alle, die sich für das Reich Gottes einsetzen;
für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
Gott, dich loben und preisen wir, dich beten wir an.
In deiner Menschwerdung hast du uns Menschen
durch und durch angenommen.
Dafür danken wir dir, und dafür sei dir Ehre und Lobpreis in Zeit und Ewigkeit.
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